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U e b e r  e i n e  n e u e  F e t t b e s t i m m u n g s m e t h o d e .  

( V o r l i i u f i g e  M i t t h e i l u n g . )  

Von 

(L L e h m a n n ,  Berlin. 

Die Bestimmung des Fettgehaltes, besonders in thierischen, d. h. 
eiweissreichen Stoffen hat bekanntlich mit einigen Schwierigkeiten 
zu kiimpfen. Sie beruhen theils darin, dass die zur Extraction ver- 
wendeten LSsungsmittel die Stoffe schwer geni~gend durchdringen, 
theils darin, dass zur Aufschliessung der Stoffe eventuell angewendete 
Agentien nicht-fettartige Verbindungen abspalten, die sich dem 
Extract beimengen und in uncontrolirbarer Weise sein Gewicht 
vermehren. 

Es lag der Gedanke nahe, beiden Fehlerquellen durch eine er- 
h5hte mechanische Einwirkung wahrend der Extraction zu begegnen. 
Voraussetzung einer brauchbaren Methode wiire dann nur, dass sie 
nicht zu zeitraubend und Qberhaupt zu Massenbestimmungen geeignet 
ware. Ich glaubte in kleinen Kugelmiihlen, einfachen Flaschen, mit 
Porzellankugeln von 12--15 mm Durchmesser zu 8/4--4/5 gefiillt, 
ein geeignetes Instrument gefunden zu haben, um die zu unter- 
suchende Substanz unter Aethyliither (oder Petroli~r genilgend 
rein zerkleinern zu ki~nnen, datait die Extraction unter andauernder 
Einwirkung des Liisungsmittels eine vollsti~ndige wird, dann aber 
auch hierbei eine Zersetzung der Substanz unter Abspaltung neuer 
i~the�9 Verbindungen zu vermeiden oder doch auf ein ge~~nges, 
praktisch nicht in's Gewicht fallendes Maass zu beschrhnken wi~re. 

Mit der Ausfiihrung der ni~heren Untersuchungen beauftragte 
ich zuerst einen Prakticanten meines Institutes, Herrn M a x M i] 11 e r, 
spater meinen Assistenten, Herrn Dr. VSltz.  Der Plan war der 
Hauptsache nach, die mit der Kugelmahle ausgefi]hrten Analysen mit 
solchen nach der bekannten S oxh 1 e t '  schen und der D o r m e y e r '  schen 
Methode zu vergleichen, ferner die Einwirkung von Alkohol, Chloro- 
form und einiger anderer Substanzen ira Gegensatz zu reinem Aether 
7~~a studiren. 



420 C. Lehmann: Ueber eine neue Fettbestimmungsmethode. 

Die Beschreibung des schliesslich zusammengestellten Apparates, 
sowie der ausgefiihrten Versuche wird in niichster Zeit in diesem 
Archiv von Herrn Dr. V 5 l tz erfolgen. Einstweilen theile ich mit, 
dass die ,Kugelmiihlmethode" in der That meine Hoffnungen wenigstens 
der Hauptsaehe nach erft~llt hat. 

Leicht liisst sich ein compendi5ser Apparat mit einer grSsseren 
Zahl solcher Miihlen, die sammtlich von einem kleinen Motor Tag 
und Nacht bewegt werden kSnnen, zusammenstellen und somit Massen- 
analysen ausfiihren. Man kommt dabei auch relativ schnell zum 
Ziel (meist nach 12 stiindiger Mablung). Die Methode bringt auch 
riel weniger Fremdk5rper in den Extract, als wenn man durch 
kiinstliche Verdauung, Alkohol u. s. w. die Substanzen aufschliesst. 
In geringer Menge scheint freilich auch ein ,Nichtfett" gelSst zu 
werden, von dem man zum Mindesten nicht beweisen kann, dass es 
in der extrahirten Form vorher in der Substanz nicht Vorhanden 
war. Bei Fleisch-, Hefe-, Gehirnextraction erwiesen sich die Roh- 
fettmengen, auch vom Lecithingehalt abgesehen, immer etwas stick- 
stoffhaltig und zum Theil in sehr wechselndem Grade, je nach Art 
der Probe. Das zuletzt Extrahirte hatte auch erheblich niedrigere 
Verbrennungswerthe. 

Immerhin sind diese Fehler bel der Kugelmilhlmethode riel ge- 
ringer und gewiss f�9 viele Zwecke kaum zu beachten. Bei exacteren 
Untersuchungen, z. B. manchen Stoffweehseluntersuchungen, milsste 
die besondere Natur der Aetherextracte, in erster Linie der calorische 
Werth, eben festgestellt werden. Gerade hierzu bietet aber die 
Kugelmiihle eine grosse Hiilfe. Bei Anwendung einer grossen Flasche, 
mit denselben kleinen Porzellankugeln geft'fllt, kann man leicht bis 
500 g und wohl auch mehr Substanz verarbeiten und somit fiir aile 
wt~nschenswerthen Bestimmungen die nSthigen Mengen Aetherextract 
erhalten. 


